
Fender PLAYER TELE MN BLK
E - Gitarre (Black)

Fender E-Gitarre PLAYER TELE MN BLK -
Black, Ahorngriffbrett, 2 Single Coil	
* Erlenkorpus	
* Ahornhals, mattes Finish	
* Ahorn-Griffbritt	
* 22 Bünde	
* Sattelbreite 42 mm	
* Mensur 64,8 cm	
* 2 New Player AlNiCo V Single Coils	
* 3-Weg Schalter	
* Volume- und Tonregler	
* Standard Mechaniken Sealed

Bold, innovative and rugged, the Player
Telecaster is pure Fender, through and through.
The feel, the style and, most importantly, the
sound&mdash;they&rsquo;re all there, waiting
for you to make them whisper or wail for your
music. Versatile enough to handle almost
anything you can create and durable enough to
survive any gig, this workhorse is a trusty
sidekick for your musical vision.
Respecting our heritage while maintaining our
innovative spirit, the pair of Player Series
single-coil Telecaster pickups are crisp and
articulate&mdash;it&rsquo;s authentic Fender
tone with a modern edge. The &ldquo;Modern
C&rdquo;-shaped maple neck&rsquo;s
comfortable contours and smooth finish are

ideal for almost any playing style. By adding a
22nd medium jumbo fret to the contemporary
9.5&rdquo;-radius fingerboard we&rsquo;ve
made it easier to express yourself musically. To
enhance the traditional twang and bite of a
Telecaster, we added bent-steel saddles to the
string-through-body bridge for precise
intonation and to help your sound cut through
the mix, sustaining until the sun burns out.
Other features include master volume and tone
controls, a 3-way pickup switch with barrel tip,
3-ply pickguard, synthetic bone nut, dual-wing
string tree, sealed tuning machines and four-bolt
&ldquo;F&rdquo;-stamped neck plate that
marks this instrument as the real deal&mdash;as
Fender as it gets.
When you need a guitar that will take anything
you can throw at it, stand up, dust itself off and
ask for more, reach for the Player Telecaster.

Bauart: T-Bauform

Farbe: schwarz

Griffbrett Farbe: hell

Griffbrett-Material: Ahorn

Hals: Ahorn

Hals: eingeschraubter Hals

Korpus: Erle

Saitenanzahl: 6-saitig

Tonabnehmer: 2 Tonabnehmer

New Player AlNiCo V Single Coils

829,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

739,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

30,00 Miete
Mieten Sie das Instrument über 6 Monate völlig risikofrei und kaufen Sie
erst, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind. Selbstverständlich unter
vollständiger Anrechnung der gezahlten Mieten. Der angegebene Betrag
ist der monatliche Mietbetrag. Bitte beachten Sie, daß wir bei
Instrumenten, die nicht am Lager sind, u.U. keine Miete anbieten
können! Fragen Sie diesbezüglich bitte einfach unverbindlich an.

41,06 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 18 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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